
Die Technik der Röntgenkinematographie.
(Zweite Mitteilung.)

Von Dr. Franz M. Groedel, Arzt in Bad-Nauheim und
Vorstand des RtThtgenlaboratoriums der liineren Klinik

des Hospitals zum Heiligen Geist in Frankfurf a. M.
Vor nunmehr vier Jahren berichtete joli zum erstenmal in dieser

Wochenschrif t (Nr. 10, Jahrgang 1909) über die Technik der Röntgeuikine-
matographie. Die damals zur Verfügung stehenden Hilfsmittel der
Röntgentechnik machten die Verwendung von Kassetten mit Verstärkungs-
schirmeinlagen notwendig. Infolgedessen waren wir genötigt, Kassetten.
wechselapparate zu benutzen, die der großen Durchdringungsfähigkeit
der Röntgenstrahlen wegen sehr massiv und umfangreich gebaut waren.
Aehnlieh dem von mir konstruierten Apparat war die Vorrichtung von
Kästle, Rieder und Rosenthal. Auch Dessauem und Küpferle
bauten kürzlich ihren Apparat in der Hauptsache nach dem von mir

eingeführten System der Falikassetten. Häniseh montierte die Kassetten
auf eine Walze, und Grun mach ließ die fächerartig verbundenen
Kassetten durch eine riesige Maschinerie vorwärtsziehen.

Die sämtlichen Apparate lieferten in der Sekunde einen durch-
schnittlich viermaligen Plattenwechsel. Wohl war es möglich, durch
,,Beschleunigungsvorrichtungen" die Fall- resp. Wechselgeschwindig-
keit noch auf günstigstenf ails O pro Sekunde zu erhöhen; aber selbst
dies nur unter der Gefahr, bei jeder Aufnahme den Apparat vollkommen
zu demolieren. Ich habe alle in Frage kommenden Konstruktionsmögiich-
keiten der ,,Beschleuniger" wie auch alle denkbaren Konstruktions-
möglichkeiten für Kassettenwechselvorrichtungen durchprobiert, ohñc
einen Fortschritt bezüglich der Wechselzahl erzielen zu können.

Schon bald kam ich zu der Erkenntnis, daß nur ein dem gewöhn-
lichen Kinematographeim nachgebildeter Apparat und die Benutzung
eines Filmbandes zum Ziele führen könne. Solange es aber noch nota
wendig war, für jede Einzelaufnahme einen Verstärkungsschirm zu be-
nutzen, schien mir die Sache unausführbar, da der gleichzeitige Trans-
port eines Filinbandes mit ein oder zwei Verstärkungsschlrmbändern
die Bewegung einer zu schweren Masse bedingt hätte. Mein erstes Ziel

wa! daher (lie Konstruktion von Verstärkungsschirrnen, die awar with-
rend der Exposition kräftig auf die photographische Schicht einwirken
(Blaufluoreszenz), mit dein Ende der Exposition aber ihre Lichtwirkung
vollkommen einstellen, d. h. iuiclit naahleuchten. Seit zwei Jahren liefert
mir die Firma Reiniger, (lebbert & Schall in Erlangen ein meinen
Anforderungen vollkommen entsprechendes Material, und seitdeui be-
fasse ich mich mit deni Bau meines Röntgenkinematographen. Denn
sowohl mein Kassettenwechselapparat wie auch die ihm ähnlichen
Konstruktionen anderei Autoren sind nicht als eigentliche Kinemato-
graphen zu bezeichnen.

Für den Bau des Röntgenkineniatographen schienen unir folgénde
Richtlinien gegeben zu Sein. Eine dem Prinzip der Lichtbild-Kino-
matographen iiaehgebildete Vorrichtung besorgt den ruckweisen Trans-
port des Filmbandes. Da wir natürlich an Stelle (les bekannten, wenige
Zentimeter breiten Films einen mindestens 26 cm breiten Film benötigen,
muß der Apparat entsprechend größer dimensioniert und umkonstruiert
werden. Das sogenannte Belichtungsfenster -- die Stelle, wo der Film
für einen Bruchteil einer Sekunde festgehalten und belichtet wird - muß
mindestens 18 : 24 ein groß sein, an Stelle dei- sonst gebräuchlicheit
2,5 3 cm. Im Belichtungsfenster muß der Film durch eine Spezialkas-
sette und zwischen zwei feststehenden Verstärkungsschirmen hindurch
laufen. Eine Kontaktvorrichtung läßt die Röhre jedesmal aufleuchten,
wenn der Film ruhig steht.

Als ich mich mit diesen Vorschlägen an die photographischen
Firmen wandte, mußte ich hören, daß meine Pläne dilettantenhaft und
minausführhar seien. Um so mehr bin ich daher der Reiniger, Gebbert &
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Schall A. G. u Daiik verpflichtet, die auch diesmal den Bau des Apparates
itbernahm und in zweijähriger mühevoller Arbeit alle Schwierigkeiten
überwand. Es genügt eine kurze Hehilderung der Vorrichtung an Hand
der nebenstehenden Abbildung.

Auf ein bockaitiges Untergestell (I ) ist in eineiii lichtdichten
und röntgenstrahlensicheren Kasten die Apparatur uni Aufbewahren
und Transport des Filmbandes aufgebaut. Der Film wird auf eine heraus-
nehmbare Tromniel (3) aufgewickelt und nach dem Einsetzen über eine
gezahnte Transporttromniel (4) gelegt. Diese hat den Zweck, utiab-
hangig von der ruckweisen \Torwärtsbewegung des Films durch che Vor.
schubtronimel (5) den Film von der Vorratstromrnel (3) abzuwickeln
und das fUr die jeweilige Aufnahme erforderliche Stück Film in einei
Schleife voi der Kassette freizugeben. Zwischen Tranpoittroinmel (4)
und Vorschubtrommel (5) passiert der Film die Kassette (6), iii dic
zwei Siiiegranchiriiic auf Flanell weich gelagert und zum guten Anliegen
an den Film mit Plattfedern versehen einmontiert sind. Die Kassette (6)
kommt hinter eineni Ausschnitt iii dem röntgenstrahlensicheren Kaeten,
mit dessen Vorderwand sie fast abschneidet, zu liegen. Von der
Vorschubtroiiimel (5) wird dann der Film auf einer ebenfalLs herausnehm
baien und mit dem Bewegungsmeohanismus gekuppelten Filmtrominel,
von der auf der Abbildung nur die Achse (7) zu sehen ist, auf ge.
wickelt. l)ei Antrieb des ganzen Mechanismus wird durch einen 1/ P. S.
Motor (in der Abbildung nicht zu sehen) bewerkstelligt, der durch
Zahnradübertragung mit einem Malteserkreuz (9) gekuppelt ist. Das
Schwungrad (10) hat lediglich dafür zu sorgen, daß bei der ruckweisen
Beanspruchung der Apparatur ein gleichmäßiger Catig gesichert ist.
Ein Tachometer (11), geeicht zur direkten Ablesung in ,,Anzahl Auf-
nahmen pro Sekunde", gestattet eine sofortige Kontrolle der Auf-
nahmezahl, I)urch ein seitlich am Bock befestigtes Sohaltbrett (12)
mit Anlusser und Schalter wird der Betrieb des gesamten Mechanismus
eingeleitet. In direkter mechanischer Verbindung mit dem Vorschub-
mechanismus steheii, unter dem Bock (1) angeordnet, zwei Unipuls-
unterbrecher, die abwechselnd die Ein, und Ausschaltung des Unipuls.
induktors bewirken. Zur besseren Einstellung der Aufnahme befindet
sich an der Vorderseite des Bockes noch ein in der Höhe verstellbarer
Tritt. Für dus Einlegen der Films besitzt der röntgenstrahlensichere
Umbau Türen; ebenso ist eine Entkuppelungsvorrichtung vorgesehen,
sodaß die verschiedenen Trommeln voneinander unabhängig von der
Hand bewegt werden können.

Die Schilderung des Apparates läßt diesen höchst einfach erscheinen.
Trotzdem war sein schrittweiser Ausbau mit den größten Schwierigkeiten
verknüpft, was ja daraus erhellt, daß die eigentlichen Fachleute die
Möglichkeit des Geingens absolut verneinten. Auf Einzelheiten will
ich nicht weiter eingehen. Nur die Filmfrage sei erwähnt. Sie machte
uns besonders lange Zeit Sorge. Erst nachdem eine besondere Perforier-
stanze gebaut und doppelseitig gegossene Film shergesteilt waren, konnten
gute Resultate erzielt werden. Ich benutze jetzt Filmbänder von 26 cm
Breite und 6 ni Länge, die mit einer Geschwindigkeit von 1,8 Sekunden-
metern ruckweise um 18 cm fortbewegt werden (Aufnahmeformat
18: 24 cm) und bei 9-10 Aufnahmen pro Sekunde im ganzen 22 Auf-
nahmen hintereinander ermöglichen. Alle erwarteten und unerwarteten
Hindernisse sind glücklich beseitigt. Die Bilder werden absolut scharf,
die Schirme leuchten nicht nach, die elektrische Aufladung des Films
ist glücklich beseitigt worden. Die Röhren halten die enorme Belastung
gut aus, der Unipulsinduktor liefert die nötige Intensität. Eine weitere
Steigerung der Leistungen des Apparates auf etwa 16 Aufnahmen
pro Sekunde dürfte kaum notwendig, durch einen stärkeren Motor aber
eicht zu erreichen sein. Das Problem der Röntgenkinematographie
st hiermit endlich gelöst.
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